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Comment dit-on? 
 
 

 
Vocabulaire français/allemand – unités 1 à 18 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
Unité 1 – Comment dit-on? 

 
 
je m’appelle ich heiße 
tu t’appelles du heißt 
il s’appelle er heißt 
elle s’appelle sie heißt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
je ich 
tu du 
il er 
elle sie 

 
 
comment? wie? 
pardon? Verzeihung? Wie bitte?  
et toi? und du? 
moi aussi ich auch 
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Unité 2 – Comment dit-on? 

 
 
salut hallo 
bonjour guten Tag 
au revoir auf Wiedersehen 
 
ça va es geht 
très bien sehr gut 
pas mal nicht schlecht 
 
merci danke 
 
 
 
 
 

 
 
Salut Monique! Hallo Monique! 
Bonjour Monsieur. Guten Tag, 
 Monsieur.  
 
Au revoir Madame. Auf Wiedersehen, 
 Madame. 
 
Ça va? Wie geht’s? 
Ça va. Es geht. 
Ça va (très) bien. Es geht (sehr) gut. 
Moi, je vais bien.  Mir geht’s gut. 
 
Voilà! Voilà!/Hier ist es! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
un café ein Kaffee 
un thé ein Tee 
un jus d’orange ein Orangensaft 
un coca ein Coca-Cola  
un orangina eine Orangen-
 limonade  
 
une baguette ein Baguette (a!)   
une eau minérale ein Mineralwasser
 (a!)    
 
Un thé citron,  Einen Zitronentee, 
s’il vous plaît. bitte. 
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Unité 3 – Comment dit-on? 
 
 
un cahier ein Heft 
un livre  ein Buch 
un stylo ein Kugelschreiber 
un classeur ein Ordner 
un portable ein Handy 
un porte-monnaie  eine Geldtasche 
un iPod ein iPod 
un agenda ein Kalender 
un crayon ein Stift 
un sac eine Tasche   
une clé USB ein USB-Stick  
une gomme ein Radiergummi (a!) 
une feuille ein Blatt (a!) 
une trousse ein Federpennal (a!)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
une chaise ein Sessel (a!)  
une porte eine Tür 
une fenêtre ein Fenster (a!)  
un bureau ein Schreibtisch 
un tableau eine Tafel (a!)  
une clé  ein Schlüssel (a!)  
dans in 
 
Tu me prêtes …? Borgst du mir …? 
Non, désolé/e. Nein, leider. 
s’il te plaît bitte  
Merci beaucoup. Vielen Dank.  
Qu’est-ce que c’est? Was ist das? 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
zéro null 
 
un eins 
deux zwei 
trois drei 
quatre vier 
cinq fünf 
six sechs 
sept sieben 
huit acht 
neuf neun 
dix zehn 
 
onze elf 
douze zwölf 
treize dreizehn 
quatorze vierzehn 
quinze fünfzehn 
seize sechzehn 
dix-sept siebzehn 
dix-huit achtzehn 
dix-neuf neunzehn 
vingt zwanzig 
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Unité 4 – Comment dit-on? 
 
 
habiter wohnen    
Tu habites où?  Wo wohnst du? 
J’habite à Paris.   Ich wohne in Paris. 
 
être sein  
Tu es allemand/e? Bist du Deutsche/r? 
 
avoir haben  
Tu as quel âge?  Wie alt bist du?  
J’ai 14 ans.  Ich bin 14 Jahre alt 
Je ne comprends pas. Ich verstehe nicht. 
 
mais aber 
Pardon? Verzeihung? 
 
 
mon père mein Vater  
C’est mon père. Das ist mein Vater. 
ma mère meine Mutter 
mes parents meine Eltern  
Ce sont mes parents. Das sind meine Eltern. 
 
mon frère/ma sœur mein Bruder/meine Schwester 
mon cousin/ma cousine mein Cousin/meine Cousine 
 
mon copain/ma copine mein Freund/meine Freundin  
C’est ma copine. Das ist meine Freundin. 
 

 
Je suis autrichien/ne. Ich bin Österreicher/in. 
 
Elle est italienne. Sie ist Italienierin.  
 
américain/e Amerikaner/in; 
 amerikanisch 
allemand/e Deutsch/e; deutsch 
chinois/e Chinese/Chinesin; 
 chinesisch 
français/e Franzose/Französin; 
 französisch 
anglais/e Engländer/in; englisch 
hongrois/e  Ungar/in; ungarisch 
espagnol/e Spanier/in; spanisch 
suisse Schweizer/in; 
 schweizer 
belge Belgier/in; belgisch 
croate  Kroate/Kroatin; 
 kroatisch 
 

une fille ein Mädchen (a!)  
un garçon ein Junge 
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Unité 5 – Comment dit-on? 
 
 
aimer mögen, lieben   
J’aime aller au ciné(ma). Ich gehe gern ins Kino. 
préférer bevorzugen, lieber mögen  
Il préfère regarder la télé. Er sieht lieber fern. 
 
détester la gym(nastique) Turnen/Gymnastik hassen 
rencontrer des amis  Freunde treffen 
jouer à l’ordinateur am Computer spielen  
surfer sur Internet im Internet surfen 
travailler sur l’ordinateur am Computer arbeiten 
rester à la maison zu Hause bleiben 
sortir avec Alice  mit Alice ausgehen 
aller chez un copain zu einem Freund gehen 
faire du basketball Baketball spielen 
Je fais du football. Ich spiele Fußball. 
 

 
lundi Montag 
mardi Dienstag 
mercredi Mittwoch 
jeudi Donnerstag 
vendredi Freitag 
samedi Samstag 
dimanche Sonntag 
 
à 3 heures um 3 Uhr 
à 6 heures um 6 Uhr 
à 1 heure  um 1 Uhr  
 

Qu’est-ce qu’il y a? Was gibt’s? 
Ça ne va pas (du tout)! Das geht (überhaupt) nicht! 
Moi, je trouve … Ich finde … 
On va au cinéma? Gehen wir ins Kino? 
Tu viens aussi? Kommst du auch? 
J’ai rendez-vous avec … Ich habe eine Verabredung mit … /  
 Ich treffe mich mit … 
dommage schade 
Tant pis. Was soll’s. 
Où est le problème? Wo liegt das Problem? 
tout le temps die ganze Zeit, immer 
 

gentil/le nett, freundlich 
charmant/e charmant, bezaubernd 
bête blöd, albern 
différent/e unterschiedlich 
 
chez moi bei mir (zu Hause) 
à la maison … zu Hause … 
à l’école in der Schule 
 
avec Alice mit Alice 
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Unité 6 – Comment dit-on? 
 
 
journaliste Journalist/in 
peintre Maler/in 
chauffeur Fahrer 
photographe Fotograf/in 
employé/e Angestellte/r 
 
étudiant/e Student/in 
lycéen/ne Gymnasiast/in 
collégien/ne (Real-)Schüler/in 
apprenti/e  Lehrling 
mécanicien/ne Mechaniker/in 
 
 

 
l’université f. die Universität 
le lycée das Gymnasium 
professionel  
 
le collège die Mittelschule 
la maternelle der Kindergarten/
 die Vorschule 
 
un enfant ein Kind 
petit/e klein 
ma petite sœur  meine kleine 
 Schwester 
 
un étage ein Stockwerk/ 
 eine Etage (a!)  
le rez-de-chaussée das Erdgeschoß 
 

 
Qu’est-ce que tu  Was machst du in 
fais pendant ton  deiner Freizeit? 
temps libre? 
   
J’aime faire … Ich gehe gerne … 
du jogging. joggen. 
du football. Fußball spielen. 
du shopping. shoppen. 
des promenades. spazieren. 
 
J’aime aller au  Ich gehe gerne ins 
théâtre. Theater. 
 
Elle aime la  Sie mag Musik.  
musique. (a!)  
 

 
Quelle est votre profession? Was ist Ihr Beruf? 
Je suis journaliste. Ich bin Journalist/in. 
Vous êtes marié/e? Sind Sie verheiratet? 
Je suis célibataire. Ich bin Single/alleinstehend. 
 
Tu es étudiant/e? Bist du Student/in? 
Merci pour l’interview. Danke für das Interview. 
De rien. Bitte./Keine Ursache. 
Je vous en prie. Ich bitte Sie./Keine Ursache. 
 

 
(très) souvent (sehr) oft 
parfois manchmal 
encore noch, wieder 
 
Il est encore  Er ist noch in der 
au collège. Mittelschule. 
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Unité 7 – Comment dit-on? 
 
 
 
Tu viens? Kommst du? 
 
Tu veux venir  Willst du mit mir 
avec moi? kommen? 
 
C’est bien, non? Das ist gut, oder? 
 
D’accord?  Einverstanden?  
 
Bon, d’accord.  Gut, einverstanden. 
Ah, très bien. Ah, sehr gut. 
Bonne idée! Gute Idee! 
Pourquoi pas? Warum nicht? 
Pas maintenant. Nicht jetzt. 
Je n’ai pas envie.  Ich hab keine Lust. 
 
Non, je ne peux pas. Nein, ich kann 
 nicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
C’est quand? Wann ist es? 
A quelle heure? Um wieviel Uhr? 
C’est pour qui? Für wen ist es? 
 
pourquoi? warum? 
parce que weil 
 
demain soir morgen Abend 
être en retard zu spät sein  
Tu es en retard! Du bist zu spät! 
 
Il est fâché. Er ist sauer/ 
 verärgert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
chez moi/toi bei mir/dir 
chez Pierre bei Pierre 
chez le dentiste beim Zahnarzt 
chez le médecin beim Arzt 
 
important  wichtig 
 
adorer wahnsinnig gern 
 mögen 
 
J'adore le  Ich mag  
couscous! Couscous 
 wahnsinnig gern! 
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Unité 8 – Comment dit-on? 
 
 
un sandwich  ein Butter-Schinken- 
jambon-beurre Sandwich 
 
le jambon der Schinken 
le beurre die Butter (a!)  
 
un gâteau au  Schokoladenkuchen/- 
chocolat torte 
une tarte aux  Apfelkuchen 
pommes  
 
une pomme ein Apfel (a!)  
une eau minérale ein Mineralwasser (a!) 
une menthe à  ein Minzsoda  
l’eau  
 
un croissant ein Croissant, 
 Hörnchen 
 
une salade ein Salad (a!)  
un steak-frites ein gebratenes Steak 
un poisson ein Fisch 
une soupe eine Suppe 
des saucisses f. Würstchen 
des frites f. Pommes Frites 
 

 
le matin der Morgen 
d’abord zuerst 
après nach 
aujourd’hui heute 
tout de suite sofort 
 
trop cher zu teuer 
trop chaud/e # froid/e zu heiß # kalt 
trop sucré/e # salé/e zu süß # salzig 
 
On y va. Gehen wir./ 
 Los geht’s. 
 
On va manger  Gehen wir essen?
quelque chose?  
Qu’est-ce que tu  Was nimmst du? 
prends?  
Qu’est-ce qu’il y a  Was gibt’s zu 
à manger? essen? 
  
 
Ça fait combien? Wie viel macht 
 das?/Wie viel 
 kostet das? 
 
Merci et  Danke und einen 
bonne journée. schönen Tag. 
 

 
vingt zwanzig 
vingt-deux  zweiundzwanzig 
trente et un  einunddreißig 
trente-deux zweiunddreißig 
quarante et un einundvierzig 
cinquante et un einundfünfzig 
soixante et un einundsechzig 
soixante-treize dreiundsiebzig 
quatre-vingt-deux zweiundachtzig 
quatre-vingt-douze zweiundneunzig 
cent hundert 
mille tausend 
 
 
J’ai faim. Ich habe Hunger. 
 
Ja n’ai pas (très)  Ich bin nicht 
faim. (sehr) hungrig. 
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Unité 9 – Comment dit-on? 
 
 
C’est formidable! Das ist großartig! 
 
j’aime beaucoup/  ich mag sehr/ 
un peu/pas du tout ein wenig/überhaupt nicht 
 
détester hassen 
donner geben 
commencer beginnen 
finir beenden 
Tu n’as plus cours? Hast du keinen Unterricht 
 mehr? 
 
des bonnes/ gute/schlechte Noten 
des mauvaises notes   

 
l’après-midi der Nachmittag 
mercredi après-midi Mittwoch Nachmittag 
le soir der Abend 
demain morgen 
jusqu’à 3 heures bis 3 Uhr 
 
La pause commence à 10h05. Die Pause beginnt um 10:05 Uhr. 
 
Elle explique bien. Sie erklärt gut. 
Je trouve que c’est facile. Ich finde, dass es einfach ist. 
moi aussi / moi pas ich auch / ich nicht 

 
l’anglais (das) Englisch 
l’histoire (die) Geschichte 
la géo(graphie) (die) Geographie 
la physique (die) Physik  
la chimie (die) Chemie 
les mathématiques (maths) (die) Mathematik (a!)  
la biologie  (die) Biologie 
la gym(nastique) (das) Turnen, (die) 
 Gymnastik 
 
la récré(ation) die Schulpause 
les vacances die Ferien 
 

 
Il/Elle est comment?  Wie ist er/sie? 
 
sévère ernst 
juste # injuste gerecht # ungerecht 
ennuyeux/ennuyeuse langweilig 
étourdi/e zerstreut, schusselig 
absent/e abwesend 
marrant/e lustig 
drôle witzig 
mauvais/e schlecht 
fatigué/e müde 
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Unité 10 – Comment dit-on? 
 
 
devant vor 
derrière hinter 
dans  in 
sur  auf 
entre  zwischen 
sous unter 
 
 
à côté (de) neben 
près (de) nahe bei 
en face (de) gegenüber  
loin (de) fern von 
trop loin zu weit entfernt 
 

 
la gare der Bahnhof (a!)  
le stade das Stadion 
l’arrêt de bus m. die Bushaltestelle (a!) 
 
la station de die U-Bahn-Station 
métro  
 
 
la bibliothèque die Bibliothek 
l’hôpital m. das Krankenhaus 
le musée das Museum 
l’aéroport m. der Flughafen 
 
 
le vélo das Fahrrad 
la moto das Motorrad, Moped  
la voiture das Auto 
l’avion m. das Flugzeug 
le train der Zug 
 
 
le frigo der Kühlschrank 
la table der Tisch (a!)  
le placard  der Wandschrank 
les escaliers m.pl. die Treppe 
  
 
 

 
en plus außerdem, zusätzlich 
 
C’est plus pratique. Das ist praktischer. 
C’est gratuit. Es ist gratis. 
 
Ils vont où? Wohin gehen sie? 
On y va à pied. Wir gehen zu Fuß hin. 
Dépêche-toi! Beeil dich! 
J’arrive! Ich komme! 
Attends! Warte! 
on pourrait ... wir könnten … 
 
demander fragen 
descendre aussteigen 
monter einsteigen 
Il monte dans le bus. Er steigt in den Bus 
 ein. 
 
 
continuer weitermachen, 
 fortführen 
 
se trouver sich befinden 
La gare se trouve où? Wo ist der Bahnhof? 
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Unité 11 – Comment dit-on? 
 
 
acheter kaufen 
apporter mitbringen 
offrir anbieten, 
 schenken 
 
dormir schlagen 
inviter  einladen 
souhaiter wünschen 
 
 
 

 
le scooter ein Motorroller 
une peluche ein Plüschtier (a!) 
une écharpe ein Schal (a!) 
une montre eine Armbanduhr 
un gâteau  eine Torte (!) 
des fleurs Blumen 
une bague ein Ring (a!)  
un bon d’achat ein Gutschein 
un chien ein Hund 
un chat  eine Katze  
un cadeau ein Geschenk  
joli/e hübsch 
génial/e genial 
 
 
 
 
la mer das Meer 
la montagne die Berge 
 

 
Bon anniversaire! Alles Gute zum Geburtstag! 
C’est quand, ton Wann hast du Geburtstag? 
anniversaire?  
Je suis né(e) en 1990.  Ich bin 1990 geboren. 
Mon anniversaire est le  Ich habe am 20. September
20 septembre.  Geburtstag. 
 
la fête  das Fest (a!), die Party 
Joyeuse fête! Frohes Fest! 
Noël Weihnachten 
Tu as raison. Du hast Recht. 
Ça me plaît. Das gefällt mir. 
Quel beau cadeau! Was für ein schönes 
 Geschenk! 
 
C’est nul. Das ist fad./Das kann nichts.
   
volontiers gern  
seulement nur 
peut-être vielleicht 
enfin schließlich, endlich 
une invitation eine Einladung 
Je t’invite. Ich lade dich ein. 
tout le monde alle 
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Unité 12 – Comment dit-on? 
 
 
se lever  aufstehen 
faire sa toilette / se laver sich waschen 
se brosser les dents sich die Zähne putzen 
prendre une douche sich duschen 
prendre le petit déjeuner frühstücken 
s’habiller  sich anziehen 
quitter la maison  aus dem Haus gehen 
sortir # rentrer ausgehen # zurück kommen 
consulter les méls (mails) nach E-Mails schauen 
faire la cuisine kochen 
préparer le dîner  das Abendessen vorbereiten 
travailler pour l’école für die Schule arbeiten 
faire ses devoirs seine Hausaufgaben machen 
se reposer  sich ausruhen 
ranger (sa chambre) (sein Zimmer) aufräumen 
sortir le chien  den Hund ausführen  
aller dormir / aller au lit  schlafen gehen  / ins Bett gehen 
se disputer sich streiten 
s’amuser sich amüsieren 
 
la tête der Kopf (a!)  le corps der Körper 
les cheveux m.pl. das Haar le bras der Arm 
les yeux  die Augen la main die Hand 
le nez die Nase (a!)  la jambe  das Bein (a!)  
la bouche der Mund (a!)  le pied der Fuß 
les dents die Zähne la poitrine die Brust 
les oreilles die Ohren le dos der Rücken 
la barbe der Bart (a!)  le ventre  der Bauch 

 
l’entrée f. der Eingang (a!)  
le salon das Wohnzimmer 
la cuisine die Küche 
la chambre das Zimmer (a!)  
la salle de bains das Badezimmer 
le cagibi der Abstellraum 
la cave der Keller (a!) 
l’escalier m. die Treppe (a!)  
l’ascenseur m. der Aufzug 
le miroir der Spiegel 
le porte-manteau der Kleiderhaken 
le lavabo  das Waschbecken 
la baignoire die Badewanne 
une étagère ein Regal (a!)  
le fauteuil der Polstersessel 
le canapé das Sofa 
le lit das Bett 
une armoire der Kleiderschrank 
la table de nuit der Nachttisch 
le tapis der Teppich 
 
 
mardi matin Dienstag Morgen 
mercredi après-midi Mittwoch Nachmittag 
jeudi soir Donnerstag Abend 
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Unité 13 – Comment dit-on? 
 
 
la capitale die Hauptstadt 
le paysage die Landschaft (a!) 
le lac der See 
la colline der Hügel (a!) 
la plage der Strand (a!)  
la ville die Stadt 
le village das Dorf 
les environs die Umgebung 
le canal /  der Kanal / 
les canaux die Kanäle 
à la campagne auf dem Land 
 
On est en quelle Welche Jahres-  
saison? zeit haben wir? 
 
au printemps im Frühling 
en été im Sommer 
en automne im Herbst 
en hiver im Winter 
 
 
 
 

 
s’entraîner trainieren 
s’ennuyer  sich langweilen 
nager / faire de la schwimmen 
natation 
faire des randonnées/  wandern  
randonner  
faire de l’équitation reiten  
avoir un coup de einen Sonnenbrand 
soleil haben 
 
envoyer des cartes  Postkarten schicken 
postales 
écrire un courriel ein E-Mail schreiben 
 
 
l’an prochain nächstes Jahr 
depuis (3 ans) seit (3 Jahren) 
de temps en temps von Zeit zu Zeit, 
 ab und zu 
 
déçu/e enttäuscht 
dangereux/se gefährlich 
célèbre berühmt 
 
 
 
 

 
j’aimerais avoir ich hätte gerne 
j’espère que …  ich hoffe, dass … 
avoir qc. en  etwas gemein 
commun haben 
 
passer le bac die Matura machen 
malheureusement leider 
réponds-moi antworte mir 
 
 
 
Quel temps fait-il? Wie ist das Wetter? 
 
il fait beau es ist schön 
il fait chaud/froid es ist heiß/kalt 
il fait du soleil es ist sonnig 
il fait du vent es ist windig 
il pleut es regnet 
il neige es schneit 
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Unité 14 – Comment dit-on? 
 
 
un blouson eine Jacke  
un manteau ein Mantel 
une veste eine Jacke  
un gilet  eine Weste  
un jean eine Jeans 
un pantalon eine Hose (a!)  
une (mini-)jupe ein (Mini-)Rock (a!)  
une ceinture ein Gürtel (a!)  
une robe ein Kleid (a!)  
un foulard ein Halstuch 
un collant eine Strumpfhose 
une chemise  ein Hemd (a!)  
un costume ein Anzug 
une cravate eine Krawatte 
une casquette  eine Mütze 
des gants m.pl. Handschue 
des chaussures f. Schuhe 
des lunettes f.pl. eine Brille (!) 
un bonnet eine Haube (a!)  
 
 

 
mettre (un pull) einen Pullover 
 anziehen 
porter (des lunettes) (eine Brille) tragen 
se déshabiller sich ausziehen 
enlever (sa veste) (seine Jacke) 
 ausziehen  
 
la couleur die Farbe 
beige beige 
blanc / blanche weiß 
bleu/e blau 
gris/e grau 
jaune gelb 
rose rosa, pink 
rouge rot 
marron braun 
noir/e schwarz 
orange orange 
vert/e grün 
violet/te violett 
 
 
 
 
 
Ce n’est pas de Das ist nicht  
ma faute. meine Schuld. 
 

 
Il a les cheveux  Er hat  
longs/courts/ langes/kurzes/  
raides/frisés. glattes/gelocktes 
 Haar.  
Elle est blonde/ Sie ist blond/  
brune/rousse. braun-/rothaarig. 
Elle a les yeux verts. Sie hat grüne Augen. 
 
gros/grosse #  dick # dünn 
mince 
roux/rousse rothaarig  
 
Tu es prête? Bist du bereit/fertig? 
Comment tu  Wie findest du …? 
trouves …?  
Ça (ne) me plaît (pas).Das gefällt mir (nicht).
Ça te va (bien). Das steht dir (gut). 
franchement ehrlich, echt 
 
en coton aus Baumwolle / 
 baumwollen 
en laine aus Wolle / wollen 
en cuir aus Leder / ledern 
en soie aus Seide / seiden 
trop long zu lang 
large groß 
serré eng  
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Unité 15 – Comment dit-on? 
 
 
 
être fort / faible / nul en  stark / schwach / schlecht sein in  
être le/la meilleur/e en der/die Beste sein in 
mon meilleur copain  mein bester Freund  
ma meilleure copine meine beste Freundin 
je m’entends bien avec lui/elle ich verstehe mich gut mit ihm/ihr 
 
se dépêcher sich beeilen 
expliquer erklären 
répondre antworten 
 
 
quelquefois manchmal 
c’est pourquoi weil 
à cause de wegen 
 
Je trouve qu’il est marrant. Ich finde, er ist lustig. 
Je la trouve egoïste. Ich finde sie egoistisch.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
calme ruhig 
crâneur/crâneuse angeberisch 
curieux/curieuse neugierig 
dynamique  dynamisch 
égoïste egoistisch 
patient/e geduldig 
impatient/e  ungeduldig 
jaloux/jalouse eifersüchtig 
naïf/naïve naiv 
marrant/e lustig 
sérieux/sérieuse ernst 
sportif/sportive sportlich 
serviable hilfsbereit 
timide schüchtern 
heureux/heureuse glücklich 
triste traurig 
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Unité 16 – Comment dit-on? 
 
 
l’argent das Geld 
l’argent de poche  das Taschengeld 
Tu en a combien? Wie viel hast du davon? 
faire les courses  einkaufen gehen 
dépenser (de l’argent) (Geld) ausgeben 
 
 
la boulangerie die Bäckerei 
 
 
100 grammes de jambon  100 Gramm Schinken bitte. 
s’il vous plaît.  
Il me faut encore ...  Ich brauche noch … 
vendeur/vendeuse  Verkäufer/Verkäuferin 
la caisse  die Kassa 
 
 
 
une bouteille die Flasche 
un kilo  ein Kilo 
un litre ein Liter 
un paquet  ein Paket 
un pot de confiture         ein Marmeladenglas 
un verre  ein Glas 
une boîte eine Dose 
 
 
 

 
du beurre  Butter 
des champignons  Pilze 
de la confiture Marmelade 
de la farine Mehl 
du fromage  Käse 
de l’huile  Öl 
du vinaigre  Essig 
du lait  Milch 
des légumes (m.) Gemüse 
un œuf ein Ei 
des oignons Zwiebeln 
du pain Brot 
du sucre Zucker 
du sel  Salz 
du poivre Pfeffer 
des pommes de terre Kartoffeln, Erdäpfel (!) 
du poulet Hühnerfleisch 
de la viande Fleisch 
le yaourt das Joghurt 
du jambon Schinken 
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Unité 17 – Comment dit-on? 
 
 
commencer (à travailler) zu arbeiten beginnen 
travailler au bureau im Büro arbeiten 
expliquer qc. à qn. jmd. etw. erklären 
donner des renseignements/ jmd. Auskünfte/Ratschläge 
conseils à qn. geben 
 
répondre au téléphone ans Telefon gehen 
téléphoner à l’agence de das Reisebüro anrufen 
voyage  
montrer qc. à qn. jmd. etw. zeigen 
 
5 jours par semaine 5 Tage pro Woche 
50 € par mois 50 € pro Monat 
toute la journée den ganzen Tag 
presque tous les jours fast jeden Tag 
 
passer les vacances au die Ferien in Kanada 
Canada verbringen 
 
louer un camping car ein Wohnmobil mieten 
visiter les parcs nationaux die Nationalparks besuchen 
faire du canoë/du shopping   Kanu fahren / shoppen gehen 
faire du baby-sitting babysitten  
s’ennuyer (un peu) sich (ein wenig) langweilen 
 
 
 
 

 
une agence de voyages  ein Reisebüro (a!)  
le métier der Beruf 
vendeur/vendeuse Verkäufer/Verkäuferin 
employé/e Angestellte/r 
médecin Arzt 
chauffeur de taxi Taxifahrer 
secrétaire Sekretär/in 
coiffeur/coiffeuse Frisör/Frisörin 
réceptionniste Rezeptionist/in 
 
Il est réceptionniste. Er ist Rezeptionist. 
 
une bonne ambiance ein gutes Ambiente 
le journal/les journaux die Zeitung (a!)/die Zeitungen  
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Unité 18 – Comment dit-on? 
 
 
écrire une rédaction einen Ausatz schreiben (!) 
faire la fête feiern 
découvrir entdecken 
rentrer zurück kommen 
parler fort laut sprechen 
rester (à la maison) (zu Hause) bleiben 
prendre des photos Fotos machen 
J’ai pris des photos. Ich habe Fotos gemacht. 
 
 
On rentre dimanche. Wir kommen am Sonntag 
 zurück. 
 
Je t’embrasse. Ich umarme/küsse dich. 
 
 
C’était comment? Wie war’s? 
c’était ennuyeux es war langweilig 
délicieux / difficile / pas mal köstlich / schwierig / nicht 
 schlecht 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
seulement nur 
une fois ein Mal 
il y a trop de monde hier/dort sind zu viele Leute 
 
 
 
 
 
 
 
hier soir gestern Abend 
l’après-midi der Nachmittag 
ce week-end dieses Wochenende 
samedi matin Samstag Morgen 
dimanche dernier letzten Sonntag 
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